
 

Hörmal der Dortelweiler Glaubensimpuls. Mein Name ist Gaby Rolle 

Ein herzliches Hallo Ihnen und Euch wo auch immer sie zuhören. 

An Karfreitag Abend lief im Fernsehen eine Spielshow die wir als Familie gemeinsam 
gesehen haben. Dabei gab es ein Spiel in dem 8 Kandidaten immer abwechselnd 
Sprichwörter vervollständigen mussten. Es ging eine ganze Weile hin und her und so 
manche Weisheit ging einem beim Mitraten durch den Kopf. 

Schließlich bekam eine Kandidatin den Anfang: „Vertrauen ist gut…“ Sie zögerte! 
Und man sah ihr an, dass sie nicht darauf kam. Mir ging gleich … „Kontrolle ist 
besser“ durch den Kopf. Sie sagte schließlich „Vertrauen ist gut für die Seele!“ 

Seitdem geht mir der Gedanke nicht mehr aus dem Kopf.  

Ostern hat so viel mit Vertrauen zu tun. In dem Predigttext, der für den heutigen 
Sonntag vorgeschlagen ist sind die Jünger nach dem Tod Jesu wieder am See. Sie 
sind in ihren bekannten Alltag zurückgekehrt und tun das was sie vor der Begegnung 
mit Jesus getan hatten. Sie waren am See und wollten fischen. Aber sie hatten 
keinen Erfolg. Jesus, der Auferstandene – den sie nicht erkennen – spricht sie an 
und gibt ihnen den Rat noch einmal rauszufahren, und diesmal die Netze auf der 
rechten Seite des Bootes auszuwerfen und sie haben Erfolg! Und sie erkennen, das 
ist Jesus – der Herr! 

Sie vertrauen und es gelingt. 

Gerade jetzt, wo wir so viel Negatives hören und sehen. Die Berichterstattung ist so 
negativ und auch in den wenigen persönlichen Kontakten überwiegt das Negative. 
Da tut es so gut zu hören, das Vertrauen sich lohnt. Gerade wenn wir es nicht 
kontrollieren können.  

Vertrauen ist gut für die Seele! Ja, wenn ich vertraue, kann ich enttäuscht werden. 
Manchmal vertraue ich mutig, manchmal zaghaft. Doch Vertrauen lässt mich auch 
durchatmen. Vertrauen lässt mich über Hindernisse hinwegschauen. Es gibt ein 
hinter dem Hindernis.  

Beim Reiten sind Reiter*in und Pferd aufeinander angewiesen. Denn so groß Pferde 
auch sind ohne das Vertrauen in den Reiter trauen sie sich manchmal nicht über die 
kleinsten Wasserläufe oder Äste auf dem Boden. Reiter*in und Pferd müssen darauf 
vertrauen: dahinter geht es weiter. 

Meine Tochter traut sich, was ich nicht mehr schaffe   sie vertraut sich und dem 
Pferd über Hindernisse zu springen. Und sie sagt, springen ist wie fliegen, ein 
unbeschreibliches Gefühl. Und strahlt    



Ich habe es auch mal versucht, aber ich habe es nicht geschafft über das Hindernis 
hinwegzuschauen. Ich habe das kleine Hindernis fixiert, ich bin drüber gekommen, 
irgendwie, aber fliegen war das nicht  … Die Reitlehrerin sagte: ‚Fixier nicht das 
Hindernis, sondern schaue dahinter!‘ Das habe ich einfach nicht geschafft. 

Wenn wir es schaffen zu vertrauen, dass der schwierige Weg hinter der Kurve 
weitergeht. Dass der kleine Wasserlauf nicht bodenlos ist und die Äste auf dem 
Waldweg nur kleine Hindernisse sind, dann kommen wir da durch. 

Schaffen wir es in unserem Leben darauf zu vertrauen, dass es auch nach 
Hindernissen weitergeht?  

Wissen wir uns getragen und vertrauen wir, dass wir nicht selbst über die 
Hindernisse klettern müssen? 

ER ist auferstanden. ER möchte uns über unsere ganz persönlichen Hindernisse 
tragen.  

Vertrauen ist gut für die Seele. Ich wünsche uns von Herzen, dass wir uns von IHM, 
dem Auferstandenen, getragen wissen. ER begleitet uns über die Hindernisse der 
Zeit.  

 

Du Auferstandener, wir sind vor Dir mit unserem manchmal so winzig kleinen 
Vertrauen. Und es ist schön zu wissen, das genügt. Die Jünger haben Dich nicht 
erkannt, aber Dir vertraut und es hat sich gelohnt. Im Vertrauen können wir hinter die 
Hindernisse auf unserem Weg schauen und mit Dir die Hindernisse überwinden. Egal 
wie groß oder sie uns erscheinen. Wenn der Weg schwierig wird, bitten wir Dich um 
Vertrauen in unseren gemeinsamen nächsten Schritt. 

Herr, ich will an Dich glauben, Dir vertraue ich, Du bist meine Zuversicht. Das ist gut 
für meine Seele. Amen. 


